
REGELN FÜR EINE SICHERE DURCHFÜHRUNG 
DER VERANSTALTUNGEN 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns, dass wir endlich wieder Veranstaltungen im 44-forty four 
Düsseldorf durchführen können. Eure Gesundheit und die unseres 
Personals hat für uns dabei allerdings die höchste Priorität. Aus diesem 
Grund bitten wir euch, die folgenden Regeln zu beachten.  

GENERELL: 

• Bereits im Eingangsbereich haben wir Desinfektionsspender für euch 
aufgestellt; bitte desinfiziert regelmäßig eure Hände

• Bitte stellt sicher, dass bei eurer Veranstaltung eine Kontaktliste 
inklusive aller Impf-, Genesungs- & Testnachweise vorliegt

• Jeder Gast, der nicht geimpft oder genesen ist, muss ab einer drei-
Tages Inzidenz von 35 einen entsprechenden Test vorweisen S.U.

• Maskenpflicht des Personals besteht für ungeimpfte Personen oder 
nach Vorgabe des Kunden.

7- TAGES INZIDENZ UNTER 35

PRIVAT & BUSINESS 

• Alle Gäste dürfen ohne Test erscheinen, es gilt weder Abstands- noch
Maskenpflicht.

• Jeder Gast muss durch Angabe seiner Daten rückverfolgbar sein

• Die Veranstaltung darf ohne Mindestabstand, mit feierlichem
Charakter und ohne Maske stattfinden



 

INZIDENZ ÜBER 35  

PRIVAT & BUSINESS 

• Sobald die Inzidenz drei Tage in Folge über dem Wert von 35 liegt, 
müssen nicht geimpfte oder nicht genesene Personen einen 
entsprechenden Corona Test vorweisen (S.U), welcher nicht älter als 
48h ist 
 

• Bei einer Veranstaltung mit Tanz und feierlichem Charakter ist ein 
PCR Test notwendig 
 

• Ohne feierlichen Charakter und ohne Tanz genügt ein Antigen 
Schnelltest 
 

• Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen, hier genügt die 
Vorlage des Schülerausweises 
 

• Kleinkinder benötigen keinen Nachweis 
 

• Die Veranstaltung darf weiterhin ohne Mindestabstand und ohne 
Maske stattfinden 

• Jeder Gast muss durch Angabe seiner Daten rückverfolgbar sein  

 

Wir behalten uns vor,  jede Veranstaltungsanfrage auf ihre Umsetzung in 
der momentanen Situation zu prüfen. 

Das Unternehmen place to be hält sich an die aktuellen Vorschriften der 
Corona Schutzverordnung des Landes NRW und versichert die Einhaltung 
aller Vorschriften und setzt sie entsprechend um. Stand 18 August 2021 

Bitte unterstützt diese Maßnahmen und lasst uns alle zusammen helfen,  
die Situation bestmöglich zu lösen, in der Hoffnung, dass bald wieder 
Normalität einkehren wird.  

Vielen Dank für Euer Verständnis! Euer Team von place to be :) 

 
 


